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wohl vorstellen, daB ein Zwischenstadium ganz 
besonderer Ent,ziindlichkeit existiert, das die ent- 
zundlicheren Kohlen bereits erreicht haben. Das 
trifft zusammen mit der merkwurdigen Eigenschaft 
der Kohlen der Klasse 2, durch Vorbehandlung mit 
Sauerstoff bei 135 O selbstentzundlicher zu werden. 
Dieser Punkt erschien uns wichtig genug, um ihn 
noch durch besondere quantitativ verfolgte Oxy- 
dationsversuche zu bestatigen. Tatsachlich tritt 
bei Kohle 2 (Germnnia) durch Sauerstoffhehandlung 
bei 135" eine nierkliche Veranderung ein, die sich 
durch Gewichtzunahme unter reichlicher Ab- 
spaltung von Kohlensaure und Wasser dokumen- 
tiert und unsere Annahme bestatigt. Hierbei ist 
natiirlich nicht notig, daB dabei die Umwandlung 
in eine entzundlic,here Kohle durch die ganze Masse 
erfolge, es genugt, wenn das hauptsachlich nur an 
einzeinen Stellen und vielleicht nur an der Ober- 
flache der einzelnen Kohlekornchen geschieht. DaB 
im ubrigen die Gewichtzunahme, die durch die bei 
der Oxydation statt.findende Sauerstoffaufnahme 
bedingt wird, auch bei den weniger entzundlichen 
Kohlen, mit Ausnahme der ganz unentzundlichen 
Nixon Navigation, nicht wesentlich kleiner ist, 
beruht offenbar auf ahnlicher Ursache. das gleiche 
gilt von der unter 6. aus der Elementaranalyse der 
oxydierten Kohlen hergeleiteten Sauerstoffauf- 
nahme, dem Wasserstoff- und Kohlenstoffverlust. 
Ganz BUS der Reihe fallt auch in diesen Beziehungen 
die ganz unentzundliche Kohle 1, Nixon Navigation, 
die sich nur mit besonderer Langsamkeit oxydiert. 

Das Endprodukt der Oxydation sind offenbar 
die Humussaurcn, und da sieht man an der Humus- 
zahl ganz eklatant, wie die leicht entzundlichen 
oxydablen Kohlen die andern uberfliigeln. 

Weniger leicht zu deuten ist der schwankende 
Verlauf der Pyridinextraktbefunde, namentlich, 
wenn man dabei den Gehalt der urspriinglichen und 
oxydierten Kohlen betrachtet. Sicher ist, dalJ der 
Extraktgehalt im ailgemeinen mit der Entziindlich- 
keit wachst und durch die Oxydation verringert 
wird. Die eine Ausnahme der Kohle 2 ist vielleicht 
der nicht ganz einwandfreien Methode ZLIZU- 

schreiben. 
Mit voller Sicherheit geht aus unseren Ver- 

suchen hervor, daB der organische Teil der Stein- 
kohlen zwei verschiedene Bestandteile enthalt. die 
wenig miteinander zu tun haben. Der in den or- 
ganischen Losungsmitteln losliche Teil scheint von 
ahnlicher Beschaffenheit und Zusammensetzung 
zu sein und ist vielleicht auch ahnlichen Ursprungs, 
wie die loslichen Bestandteile der Braunkohle z. B. 
das sogen. Montanwachs; nur enthalt das Stein- 
kohlenextrakt mehr Sauerstoff. ist also viclleicht aus 
Lhnlichen Stoffen durch Oxydation entstanden. 

Den in den organischen Losungsmitteln un- 
loslichen Bestandteil der Steinkohle sehen wir als 
die eigentliche, wahrscheinlich aus der Cellulose 
des ursprunglichen Holzes entstandene Kohlensub- 
stanz an; sie ist es, die durch weitere Oxydation die 
Humussauren liefert, und die, wenn auch nicht aus- 
schlieRlich, so doch hauptsachlich die Selbstent- 
zundlichkeit bewirkt. Sie enthalt auch. vornehm- 
lich die ungesattigten Verbindungen, auf denen die 
Jodaufnahme beruht, die in den Jodzahlen ihren 
quantitativen Ausdruck findet, sie laufen an- 
nahernd parallel mit der Oxydationsfahigkeit; die 

merkwurdigen Schwankungen der Jodzahlen in den 
ursprunglichen und oxydierten Kohlen lassrn wir 
vorlaufig absichtlich unerortert. 

Da die Jodzahl aber leicht und bequem zu be- 
stimmen ist, so hat man, wenn der von uns be- 
schriebene Entzundungsapparat nicht zur Verfugung 
steht, in ihr vielleicht neben der 31 a u m e n 6 schen 
Zalil ein einigerniaaen hrauchbares Mittel zur Be- 
urteilung der Feuergefahrlichkeit einer Steinkohle. 

Zum SchlulJ wird, zumal der praktische Che- 
miker die Frage aufwerfen, ob es nicht moglich sei, 
durclt gewisse Behandlung, durch Zusatze usw. den 
leicht selbstentziindlichen Kohlen ihre Selbstent- 
zundlichkeit zu nehmen; auch dieser Frage sind wir 
naher getreten. Wir hoffen, auch uber dahinzielende 
Versuche in nicht allzu ferner Zeit berichten zu 
konnen, wie wir denn uberhaupt die beschriebenen 
Untersuchungen selbst nur als den Anfang zu einem 
Versuche, der Cheniie der Steinkohlen naher zu 
kommen, betrachten und auch von anderen betmch- 
tet wissen wollen. 

Das Metallhiittenwesen im Jahre 1907. 
Von Prof. Dr. B. NEUMANN, Darmstadt. 

(Eingeg. d. 5.16. 1908.) 
Schlufi von S .  1711s. 

S i 1 b e  r. 
Die Zahlen zur Aufstellung einer Weltproduk- 

tionsubersicht werden bei Silber immer aulierordent- 
lich langsam bekannt; es ist jetzt noch nicht einmal 
moglich, fur 1906 genaue Zalilen zu geben. Die 
nach Sohatzungen des anierikanischen Munzdirek- 
tors sich ergebende Produktionssumme, berechnet 
aus der Bergwerksproduktion, betragt 1906 5155,4 t 
Silber; die, jedenfalls zuverlassigere Schatzung auf 
Gruhd der Hiittenproduktion, ist fur 1906 zwar auch 
noch nicht vollstandig, ergibt aber rund eine Summe 
von 5600 t. 

Die B e r g w e r k s p r o d u k t i o n  ah Silber 
lieferten in der Hauptsache folgende Lander : 

Tonnen 
Deutschland . . . . . . . . . 177,2 
Spanien und Portugal . . . . . 126,4 
Anderes Europa . . . . . . . 147,7 
Mexiko. , . . . . . . . . . . 1717,7 
Vereinigte Staaten . . . . . . 1757,9 
Zentral- und Sudamerika . . . 415,5 
Kanada . . . . . . . . . . . 266,5 
Asien und Afrika . . . . . . . 103,7 
Australien . . . . . . . . . . 442,8 

5155,4 

Die €I ii t t e n produktion zeigt ein gunz an- 
deres Bild. Danach werden von den Vereinjgten 
Staaten 3089,6 t von Europa, 1286,7 t Silber er- 
schmolzen. Deutschland allein brachte 393,4 t 
Silber aus, eine Menge, die mit Ausnahme von 1904 
die niedrigste in den letzten 10 Jahren war; England 
erzeugte 486,4 t Silber. 

Die Verhaltnisse auf dem Silbermarkte waren 
1906 so gunstig, dal3 der Durchschnittspreis hoher 
wur wie einer der letzten 13 J a k e ,  nLmlich 30,87 d. 
fur die Unze Standardsilber bzw. 91,85 M fur das 

230. 
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Kilogramm Feinsilber. Die ersten drei Quartale 1907 
waren noch ghnlich giinstig wie 1906. Der Preis blieb 
fast stets iiber 31 d., nur im letzten Quartal fiel der- 
sel be bis auf 24 d herunter und schloB mit %I&/-/, 6 d. 
der Jahresdurchschnitt war 30,19 d. Die hochste 
Londoner Notiz war 327/,6 d. Deutsches Feinsilber 
(Hamburg) stand im Januar auf 94,73 M, sank bis 
Marz auf 90 M, erreichte im August 94,22 M und fiel 
im Dezember auf 75,42 M. Der Jahresdurchschnitt 
betragt 89,86 M. Die giinstige Lage des Silber- 
marktes wird dadurch bedingt, daB Indien in den 
letzten 3-4 Jahren stets groBe Mengen aufnimmt; 
in der ersten Hiilfte 1907 mhm Indien 1968 t Silber, 
Amerika 210 t, Frankreich 185 t Silber aus dem 
Markte, auch von China gingen noch iiber 600 t 
nach Indien. Der Silberkurs ware zweifellos noch 
hoher gewesen, wenn nicht Mexiko seine auBer Kurs 
gesetzten Silberdollars auf den Markt gebracht 
hat&. 

Das jiingste Silberfeld, dessen Wichtigkeit 
nach geniigender Durchbildung der Verhiittungs- 
methoden erst zur Gcltung kommen diirfte, sind 
die Lager der silberhaltigen Kobalt-Nickel-Arse- 
nide am Temiskamingsee (0ntario)ga). Einige Mit- 
teilungen iiber diese Silbergruben in Kobalt macht 
H u t c h i n s o n94). Die Lager wurden 1903 
beim Bau einer Eisenbahn entdeckt. 1904 wurde 
das erste Erz verschifft, 1905 gingen 2144 t Erz mit 
3,9076 Silber, 5,5% Kobalt und 3,49y0 Nickel von 
den Gruben, 1906 etwa 5000 t. L e d o u x 95) hat 
Gelegenheit gehabt, in einigen hundert Wagenla- 
dungen den Gehalt festzustellen, er gibt iiber die 
Erze folgendes an. Die vielfach vorkommenden mit 
Gangart verunreinigten Silberklumpen enthalten 
75&870 Tausendteile Silber, das Silber selbst ist 
950/i000 fein. Ein Drittel alIer verschifften Erze ent- 
halt 3-9% Silber, die reichsten Verladungen 22%. 
Der hijchste Kobaltgehalt war 11,96%, der Durch- 
sohnitt 5,99%, der hiichste Nickelgehalt 12,49y0, 
der Durchschnitt 3,66y0, bei Arsen 59.32% bzw. 
27,12y0. 

Seit einigen Jahren beobachtet man einen ste- 
tigen Riickgang der eigentlichen Silbergewinnungs- 
verfahren; die Pfannenamalgamation roher Erze ist 
ganz auBer Gebrauch; die Chloration leidet unter 
aunerordentlich groBen Verlusten durch Verfliich- 
tigung beim Rosten und durch unvollstindige Um- 
setzung; der alte PatioprozeB arbeitet zwar noch an 
einigen Stellen, ist aber nur rentabel bei michen 
Erzen. D w i g h t  F u r  n e  s s  hat nun zuerst 
praktisch erwiesen, daB sich die Silbererze der Veta 
Madre sehr gut durch Cyanidlaugerei, iihnlioh wie 
Golderze, verarbeiten lassen, die Kosten betragen 
dabei nur etwa ein Drittel des Patioprozesses, die 
Cyanidlaugerei gestattet also auoh die wesentlich 
iirmeren Erze mit Vorteil noch zu verarbeiten. In 
den Silbergebieten von Mexiko gewinnt die Cyanid- 
laugerei immer grolere Verbreitung, die Werke in 
El Oro begannen, dann folgten Guanajuato, Chi- 
huahua und Pachuca. Die Arbeitsweise ist jetzt 
fast iiberall die gleiche : Verpochen, Zerreiben zu 
Schlamm in Rohrmuhlen, Laugerei durch Dekan- 

93) Siehe naheres iiber die Beschaffenheit u. 

94) Eng. Min. Journ. 83, 793 (1907). 
95) Eng. Min. Journ. 83, 1111 (1907). 

Verhiittung dieser Erze bei ,,Nickel". 

ation, oder neuerdings Behandlung durch Filter 
R i d g w a y ,  B u t t e r s  usw), AusfLllen der 
Melmetalle mit Zink. V a n L a w 96) beschreibt 
Fine solche Cyanidadage fur Silbererze in Guana- 
uato, ein Ungenannterg?) eine solche in Pachuca. 

Von Legierungen des Silbers mit Blei und 
Cinn98) und ferner mit Eisen, Nickel, Kobaltg9) hat 
P e t r e n k o Schmelzdiagramme aufgenommen. 

P1 a t in .  
Uber die Platinproduktion in den letzten bei- 

$en Jahren ist noch nichts sicheres bekannt. D e 
H a n p i c k loo), welcher eine sehr interessante 
3tudie iiber die russische Platinindustrie liefert, 
;ibt die russische Erzeugung 1906 zu 210 318, 1905 
zu 200450 Unzen an. Das waren 1906 6540, 1905 
6233 kg. RuBland liefert bekanntlich 95% der 
Weltproduktion an Platin. Die Hauptplatinvor- 
kommen sind die von Goroblagodatsk auf der asia- 
tischen Seite des Urals im Gebiet des IIJflusses 
(Graf Schuwaloff), und die von Nichni-Tagilsk an 
dem europaischen Abhang des Urals im Gebiet des 
Wissim- und Martianflusses (Graf Demidoff); von 
geringerer Bedeutung sind die Vorkommen von 
Verk-Issetsk, Cherno-Istchinsk, Ekaterinburg, Ky- 
tim, Solva, Slatoust, und am TurafluB. Der Ural 
hat bis 1907 nach offiziellen Angaben 186,6 t Platin 
geliefert, hierzu sind aber noch die iiblichen 25%, 
welche gestohlen werden und indirekt auf den Markt 
kommen, hinzuzurechnen, so daS man auf rund 
233 t Platin kommt. 1906 wurden 120 Platin- 
seifen ausgebeutet, 6200 Arbeiter verwuschen 
1 860 000 t Alluvium mit einem durchschnittlichen 
Platingehalte von 2,8 g Platin pro Tonne. Der 
Platingehalt des Sandes war friiher bedeutender, 
anfanglich enthielt er 84 g, 1829-1838 noch 15 g, 
185@-1880 10 g, nachher anniihernd nur noch 3 g. 
Die Grubenbesitzer haben keinen Nutzen von den 
hohen Platinpreisen, denn sie geben nach einem 
bis 1915 laufenden Vertrage die Unze 82% Roh- 
platin zu 46 M an die Compagnie du Platine ab, 
sie haben infolgedessen, wie auch das Ausbringen 
der letzten 10 Jahre zeigt, gar kein Interesse zu so 
niedrigen Preisen ihre Produktion zu steigern. Der 
aog. Platintrust verfiigt iiber 65% des russischen 
Platins, er hat also ailch die Platinpreise in der 
Hand. Was nun die P 1 a t i n p r e i s e betrifft, so 
zeigen dieselben seit Anfang 1906 eine ganz auBer- 
gewohnliche Aufwartsbewegung. Platin stand An- 
fang 1906 auf 2900M, am Schlusse auf rund 
5000M, das Maximum fiel in die Wintermonate. 
1907 standen im ersten Quartal die Preise noch khn- 
lich hoch, fielen im April a d  4000 M und gingen bis 
zum JahresschluS auf rund 3300 M wieder herunter. 

uber die Methode der Platingewinnung am IB-  
flusse liegt eine Mitteilung vor101). Die etwa 1,20 m 
miichtige Platinsandschicht liegt unter einer 1,5 
bis 6 m starken Bodenschicht, die Platinlager ziehen 
sich 60-240 m weit an beiden Seiten des Flusses 
hin. Das platinhaltige Material kommt zur Tren- 

96) Eng. Min. Journ. 83, 649 (1907). 
97) Fng. Min. Journ. 84, 160 (1907). 
98) Z. anorg. Chem. 53, 200 (1907). 
99) Z. anorg. Chem. 53, 212. (1907) 
100) Eng. Min. Journ. 83, 1040 (1907). 
101) Eng. Min. Journ. 83, 559 (1907). 
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nung von Steinen und Zerteilung der tonigen Klum- 
pen in Waschtrommeln, die Konzentrate werden 
dann auf Riffelbretkrn weiter verwaschen. 

Jedesmal, wenn die Platinpreise hoch sind, be- 
ginnt man auch an anderen Stellen der Erde der 
Gewinnung von Platin mehr Aufmerksamkeit zu 
schenken; das gilt besonders von Columbien, wo 
der Choco- und San Juandistrikt als platin- und 
goldhaltig bekannt sind, die Platingewinnungl02) 
wird aber nur von Eingeborenen betrieben, die mit 
einer holzernen Waschschiissel arbeiten, und denen 
man in Quiddo 48 M fur die Unze bezahlt. In Kali- 
fornienlos) hat man gefunden, daB in den Halden 
der fruher beriikmten Blue Pointgrube in Smarts- 
ville, Yuba County, ebenso in den Baggerhalden im 
Folsomdistrikt, Sacramento County, noch eine 
Menge platin steckt, zu dessen Gewinnung man 
Vorkehrungen trifft. - Wiederholt ist auch be- 
hauptet worden, da13 am Yukon mit dem Golde 
Platin vorkomme. H o 1 m e s 104) beweist, daD die 
Angabe auf den HootalinguafluB nicht zutrifft. - 
In  Nevadalos) kommen Kupfer-Nickelerze im 
Bunkervilledistrikt vor, die neben 4% Kupfer 2,5% 
Nickel 10 g Platin pro Tonne enthalten; auch 
um den Millersee kommen Schwarzsande in groBer 
Menge vor, die goldhaltig sind, und die bei der Prii- 
fung einer in Seattle untersuchten Ladung fur 152 M 
Platin pro Tonne enthielten. 

G o l d .  
Die Golderzeugung der Welt ist im Jahre 1907 

wieder etwas gestiegen, sie betragt nach amerika- 
nischen Schatzungen dem Werte nach in lo00 Doll. : 

Tranevaal. . . . . . . . . 132908 119609 
Vereinigte Staaten . . . . . 89 616 94374 
Australien . . . . . . . . 75 144 82 237 
RuBland . . . . . . . . . 21500 22469 
Mexiko . . . . . . . . . . 17250 16639 
Ostasien . . . . . . . . . 11 500 11 500 
Rhodesia . . . . . . . . . 11 250 9 902 
Ostindien . . . . . , . . . 10 090 11 031 
Kanada . . . . . . . . . 9500  12023 
Westafrika . . . . . . . . 5 620 4 122 
Andere Lander . . . . . . 23000 22024 

407 378 405 930 
Transvaal ist nicht nur wieder an der Spitze, son- 
dern hat auch seine Produktion wieder ganz bedeu- 
tend gesteigert, dagegen haben die Vereinigten 
Staaten und Australien starke Riickgiinge zu ver- 
zeichnen. 

Die Fortschritte auf dem Gebiete der Gold- 
gewinnung sind in den letzten Jahren hauptsiich- 
lich mechanischer Natur gewesen, indem man die 
Zerkleinerungseinrichtungen verbesserte durch wei- 
tere Einfiihrung und Vervollkommnung der Rohr- 
miihle, und indem man dementsprechend die Lau- 
gerei iinderte, und zwar sowohl die LaugegefilBe, 
wie auch namentlich die Ar t  der Trennung von Erz- 
schlamm und Goldlosung durch Verbesserung der 

1907 1408 

lee) Eng. Min. Journ. 84, 730 (1907); 85, 127 

103) Eng. M k .  Journ. 85, 364 (1908). 
104) Eng. Min. Journ. 84, 273 (1907). 
106) Eng. Min. Journ. 84, 307 (1907). 

( 1908). 

Filterpressen und Einfiihrung von Vakuumfiltern 
und ahnlichen Filterapparaten. Am Laugeprozesse 
selbst hat sich kaum etwas geandert. Die Waihi- 
grube, der g roDte  Goldproduzent Neuseelands, 
hatte gleich zuerst mit die Rohrmiihle eingefiihrt, 
jetzt hat sie die Aufstellung von 9 Rohrmiihlen 
auf der Victoriagrube beschlossen, nachdem sich 
herausgestellt hat, da13 die feinere Zerkleinerung in 
der Rohrmiihle 92% Goldausbringen liefert gegen 
89,8y0 mit Pochstempelnlo6). Auch die United 
Reduction & Refining Co. hat nach einem Versuch 
rnit einer gewohnlichen Rohrmiihle von 4,2 m 
LLnge 8 A b besche schwere Rohrmkhlen von 
6,9 m Lange aufgestellt, die jede 160 t in 24 Stdn. 
leistetl07). Eine praktisch sehr wichtige Frage 
dabei ist die Auskleidung der Muhle, die von ver- 
schiedenen %ten diskutiert wird. - L a m b be- 
schreibt die Einrichtung von B u t t e r s Schlamm- 
filtern auf der Kombinationgrubelos), N u t t e r 
betrachtet die M o o r e schen Filter, B o 8 q u i die 
stationaren Filter des B u t t e r 8 - C a 8 s e 1 schen 
Prozesseslo~). Auch A. J a m e s spricht uber 
M o o r e  sche B u t t e r s - C a  s s e lsche 
Filter, obwohl er dem R i d g w a y s c h e n  Filter 
besondere Vorziige nachriihmtllo). Danach scheint 
es doch, daB die Saugfilter der Filterpresse iiber- 
legen sind. Der B r  o wnsche Agitator ist ein 
neuer in Neuseeland eingefiihrter Apparat in Form 
eines stehenden Zylinders zur besseren Durch- 
mischung und Durchliiftung mancher Erze bei der 
Laugerei. 

Eine Beschreibung moderner Goldgewinnungs- 
anlagen liefern S c h o 1 1 111) und M. R. L a m b 112), 

eine der Homestake-Schlammanlage und der Mer- 
rilfilter P i e t r u s k y 113). 

R i c h a r d 8 114) hat eine interessante Zu- 
sammenstellung der g r o B t e n Goldminen der Welt 
gegeben, mit Monatsleistungen, Gewinn und Kosten. 
Die g r o h  Monatsleistung hat die Homestakegrube, 
Siiddakota, mit 120 110 t Erz, den groaten Gewinn 
pro Tonne erzielt Camp Bird, Colorado, mit 29,87 
Dollar, den groSten Gesamtgewinn Robinson, 
Transvaal. Die Koeten betragen pro Tonne Erz in 
Transvaal zwischen 4,5 und 5,5 Doll., in West- 
australien etwa 6 Doll., die billigsten Kosten weist 
Homestake mit 2,73 Doll., die hochsten Esperanza, 
Mexiko, mit 13,25 Doll. auf. 

In Kalifornien gewinnt die Methode des hy- 
draulischen Abbaues, die langere Zeit gesetzlich 
untersagt war, wieder groBere Bedeutung. Auch 
die Methode, den Goldgrund in Fliissen und Buch- 
ten durch B a g g e r aufzunehmen, hat sich aIs eine 
in vielen Fallen sehr vorteilhafte Art der Goldgewin- 
nung erwiesen. Dabei zeigte sich jedoch, daD diem 
Baggermethode, die in den verschiedensteu Landern 
angewandt wird, nicht uberall hinpaDt ; wiihrend 
sie z. B. in Oroville, Kalifornien, mit auBerordent- 

und 

106) Electr. Ind. 5, 146 (1907). 
107) Electr. Ind. 5, 286 (1907). 
1 0 8 )  Electr. Ind. 5, 88 (1907). 
109) Electr. Ind. 5, 100 (1907). 
110) Eng. Min. Journ. 85, 17 (1908). 
111) Berg- u. Huttenm. Rdsch. 3, 189 (1907). 
112) Metallurgie 4, 283 (1907). 
113) Metallurgie 4, 599 (1907). 
114) Metallurgie 4, 835 (1907). 
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lich niedrigen Kosten arbeitet, ist sie bis jetzt in 
Klondike bci dem viel reicheren Grunde erfolglos 
geblieben, weil das Auftauen des gefrorenen Grundes 
zu unwirksam und zu kostspielig istll5). Naheres 
iiber die Baggerverhaltnisse bei Nome, Alaska, be- 
richtet H u t c h i n s 116), ebenso uber die Gold- 
baggerei in Ruby, Montanall’), B o g o v i n be- 
handelt die Verhaltnisse in RuBlandlls), S e 1 - 
1 e r s 1 1 9 )  die in Viktoria. H u t c h i n  s 1 2 O )  bespricht 
dann noch die bei der Voruntersuchung und Be- 
wertung von Goldgrund zu beobachtenden Punkte. 
Weniger bekannt diirfte sein, daW auch in Europa 
Schwimmbagger in Tiitigkeit sind. Mi t  Baggern 
wurde der Aranyos und die Nera in Siebenbiirgen, 
der Pek- und TimokfluR in Serbien bearbeitet; gold- 
rciche Fliisse finden sich noch in Bosnien, Rumanien, 
Mttcedonien. L. R a i n e r 121)  geht genauer auf 
diese Dinge ein. erlautert einc fur europaische Ver- 
hiiltnisse passende Baggertype und berechnet, daO 
bei uns etwa 70 mg Rohgold die unterste Stufe der 
Bauwurdigkeit. vorstellen. 

C’ o r n u 122) hat die goldfiihrenden Sande bei 
Marburg an der Drau untersucht. W a g o n e r 123) 

beetimmte fruher schon den Goldgehalt in See- 
wasser und Schlamru aus der Bucht von San Fran- 
zisko; jetzt hat er auch Tiefseeproben untersucht 
(145 und 267 mg Gold in  der Tonne), die offenbar 
reicher sind, wie der Meeresgrund an der Kiiste. 
Auch von anderer Seite ist wiederholt Gold im 
Meerwasser (bis 64 mg) nachgewiesen worden. Es 
ware nun intereasant, zu wissen, wo das Gold bei 
der Abscheidung von Seesalz bleibt, ob in1 Salz 
oder in der Mutterlauge. L i v e r s i d g e fand im 
Seesalz 64-128 mg, in Tangen und Mutterlaugen 
bis 1536 mg. G 1 a s  e n a p p 124) regt an, auf die 
Mutterlaugen dort zu achten, wo viel Seesalz aus 
dem Meerwasser gewonnen wird. 

Die Bedeutnng des C y a n  i d  p r o z e s s e s 
hat  P h. A r g a 11 125) zahlenmiil3ig festzustellen 
versucht, was etwas schwierig ist, weil man nicht 
gut auseinanderhalten kann, was direkt durch den 
CyanidprozeW gewonnen wird, und was indirekt. 
Am Witwatersrand warden z. B. die Erze ohne den 
CyandiprozeW iiberhaupt nicht okonomisch ver- 
arbeitbar sein; der direkte Vorteil des Cyanidpro- 
zesses hetragt demnach nur 25%, der indirekte 
aber 75%. Die Weltproduktion betriigt rund 1630 
Mill. Mark, durch Waschen und Verschmelzen 
werden etwa fur 280 Mill. Mark Gold gewonnen. es 
bleiben fiir die d i r e k t e Goldgewinnung durch 
den CyanidprozelJ also immer noch etwa 424 Mill. 
Mark iibrig. Wenn wir annehmen, daR die ganze 
Edelmetallerzeugung (Gold und Silber) der Welt 
vor 50 Jahren nur ca. 680 Mill. Mark betrug, so 

115) Eng. Min. Journ. 85, 18 (1908). 
116) Eng. Min. ,Tourn. S4, 955 (1907). 
117) Eng. Min. Journ. 84, 69 (1907). 
118) Eng. Min. Joum. 84, 303 (1907). 
119) Eng. Min. Jonrn. 81, 509 (1907). 
120) Eng. Min. Journ. 81, 385 (1907). 
121) Osterr. Berg- u. Hiittenw. 55, 209, 221, 

122) Osterr. Berg- u. Hiittenw. 55, 389 (1907). 
123) Trans. Amer. Inst. Min. Eng. 1907, 977. 
124) Rigaechc Tnd.-Ztg. 33. 43 (1907). 
125) Eng. Min. Journ. 84, 1128 (1907). 

235, 249, 263, 275 (1907). 

tritt die Bedeutung des M c A r t, h u r F o r e S t - 
schen Prozesses klar zutage. 

Von Einzelmitteilungen uber den Cyanidpro- 
zeB sind folgende zu erwahnen : L a y 126)  beschreibt 
die Cyanidpraris auf der Reliance Mill in Nelson. 
Brit.-Col., wo ein H e n d r y x scher Apparat zur 
Anwendung gelangt. W e s t o n 1 2 7 )  berichtet uber 
eine Verbesserung bei der Cyanidlaugerei am Wit. 
watersrand, wo man auf Goldenhuis Estate & Crown 
Reef nach A d a i r s Vorschlage den Schlammen bei 
der Laugerei als Oxydationsmittel manganhydr- 
oxydhaltige Erze zugesetzt hat, wodurch die Lauge- 
zeit um ein Drittel abgckiirzt werden konnte. 
S m i t h 128) berichtet uber den Fhfolg dcr Cyanid. 
laugerei in Yuma County, Arizona, wo man pyri. 
tische Konxentrate ohne vorherige Rostung direkt 
rnit Cyankalium laugte und 90,7% des Goldes aus- 
brachte. L e o n a r d 129) hielt einen Vortrag iiber 
die Cyanidbehandlung von Tellurgolderzen aus Ch. 
lorado. W i 1 s o n 130) hat versucht, siidafrikani. 
sche Golderze. welche Arsenkies enthalten, zu 
laugen; die Ausbeute an Feingold war bei der ge. 
wohnlichen Methode nur 53,4%. Durch zweckent- 
sprechenden Kalkzusatz war es moglich, den nach. 
teiligen EinfluW des Arsens zu verringern, die Aus- 
beute stieg auf 73%. Eine andere Untersuchung 
iiber die Goldextraktion mit verschieden starken 
Laugen und die erzielten Ausfallungsergebnisse ver. 
offentlichte W h i t  e 131). In  bezug auf die Aus. 
fiillung des Goldes aus Cyanidlosungen bringt R i c h . 
m o n d 132) eine bemerkenswerte Mitteilung. Auf 
der San Sebastiangrube bei Santa Rosa (Salvador) 
werden komplexe kupferhaltige Golderze gelaugt. 
Die Goldextraktion betrug zwar 95%, der Nieder- 
schlag auf den Bleikathoden enthielt aber viel 
Kupfer (3,,5% Gold, 65% Kupfer, Rest Blei), was 
die direkte Goldgewinnung durch Abtreiben un. 
moglich machte. Diese Kathodenplatten hangt 
man jetzt ah Anoden in eine 24”/ , ige Schwsfel. 
saure und elektrolysiert; Kupfer lest sich und gehf 
an die Kathode, das Gold fa l l t  in den Anoden. 
schlamm. Weitere Angaben iiber die elektrische 
Entgoldung von Cyanidlaugen liefert D. L a y 133) 
im Anschlul3 an die Beschreibung der Reliance-Mill. 
Anlage im Nelson, Brit.-Columbien. 

Wahrend man beim direkten Abtreiben dcr 
mit Gold iiberzogenen Bleiplatten ein relativ reines 
Rohgold erhalt, gab die friihere Aufarbeitung dcr 
golthaltigen Zinkspane nur ein Rohgold mit etwa 

T a v e n e r hat  dann gezeigt, da13 
es sehr vorteilhaft ist, die Zink-GoldschEmme zu 
verbleien. Diese Methode hat  sich in Transvaal ein. 
gefuhrt. S w i n n e y 134) gibt eine eingehende Be. 
schreibung dieses Verfahrens rnit Ofenzeichnungen. 

600- i00  

126) Eng. Min. Journ. 83, 559 (1907). 
127)  Eng. Min. Journ. 84. 65 (1907). 
1281 Trans. Amcr. Inst. Min. Eng. 1907, 1 
129) Metallurgie 5, 507 (1907); Electr. ind. 5, 

130) Electr. Ind. 5. 193 (19071. 
100 (1907). 

1 3 1 j  Electr. Ind. 51 192 (1907j. 
135) Ene. Min. ,Tourn. 83. 513 (1905): Metal , I .  

lurgie 1907,u502. 
133) Eng. Min. Journ. 83, 802 (1907). 
134) Eng. Min. Journ. 83, 009 (1907); Metal. 

lurgie 1907, 810. 
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Man erhalt jctzt ein Rohgdd von 860/1000 mit nur 
10 M Schmelzkosten fur 1 lig Gold. 

Zur Feststellung, woher die G r ii n f a r b u n g 
mancher Munzen und Goldbarren stammt, hat 
F. A. L e a c h 136) eine Reihe Schmelzen aus Kupfer, 
Silber, Gold in verschiedenen Verhaltnissen her- 
gestellt und dieselben verschieden behandelt. Es 
zeigte sich, daB es ausschliedlich das Silber ist, wel- 
ches den grunen Schein hervorbringt. 

K. R o s e 136) inacht darauf aufmerksam, daB 
Gold in gewohnlichen Ofen schon bei 1100" fluchtig 
ist, der Verlust wachst mit steigender Temperatur 
sehr stark. Gold-Kupferlegierungen sind noch fluch- 
tiger. Sobald ein Luftstrom uber einen Gold- 
schmelztiegel geht, steigert sich der Verlust eben- 
falls. I n  Philadelphia wurde in den Staubsammel- 
rgumen der Munze in sechs Monaten fur 18 000 M 
Goldstaub aufgefangen. 

N i c k e 1. 
Die Welterzeugung an Nickel liefert immer 

noch fast ausschlielilich Kanada und Neukaledonien. 
Die nachstehende statistische Ubersicht zeigt die 
Zahlen der H u t t e n produktion nach Angaben 
der Frankfurter Metallgesellschaft. 

1906 1907 
t t 

Vereinigte Staaten und Kanada . 6500 6500 
England . . . . . . . . . . . . 3200 3200 
Deutschland . . . . . . . . . . 2800 2600 
Frankreich . . . . . . . . , . . 1800 1800 

14300 14100 

Die Produktion ware also im abgelaufenen 
Jahre nicht weiter gestiegen (1904 :12 000 t, 1905 : 
12 500 t). Der Preis, welcher 1906 vorubergehend 
eine Erhohung von 3,30 auf 3,80 M erfahren hatte, 
betrug 1907 im Durchschnitt 3,50 M. Die Nickel- 
erzgewinnung im Sudburydistrikt (Kanada) be- 
treiben zwei groBe Gesellschaften, die Mond Nickel 
Co. zu Victoria, und die Canadian Copper Company 
zu Copper Cliff. Die Kupfer-Nickelerze werden ge- 
rijstet und auf einen 77-80yoigen Stein verschmol- 
Zen, welcher zur Raffination nach den Vereinigten 
Staaten und nach England geht. Nach offiziellen 
Angabenl37) wurden gefordert 1906 343 814 t (& 2000 
Pfund), 1907 351 916 t Erz, welche beim Verschmel- 
zen 20 364 bzw. 22 041 t Nickelkupferstein lieferten 
mit einem Nickelgehalt von 10 745 bzw. 10 095 t 
(neben 5265 bzw. 6996 t Kupfer). Der bisherige 
stetige Anstieg der Nickelerzeugung des Sudbury- 
distriktes ist also 1907 zum Stillstand gekommen. 
- Die Erzeugung der Neucaledonischen Gruben 
steht fur 1907 noch nicht ganz fest. I n  den vorher- 
gehenden Jahren wurden exportiertl38) : 1903 
73 360, 1904 98 655, 1905 125 289, 1906 130 688 t 
(& 1000 kg) Nickelerz und in den entsprechenden 
Jahren 8292, 8964, 2487 t Kobalterz. Acht bis neun 
Gruben liefern die ganze Kobalt- und Nickelproduk- 
tion, die leicht verdoppelt werden konnte. Der 
Bergbaubetrieb in Neukaledonien, uber welchen 

136) Metallurgie 5, 835 (1907). 
136) Eng. Min. Journ. 84, 297 (1907). 
137) Eng. Min. Journ. 85, 599 (1908). 
138) Eng. Min. Journ. 83, 1196 (1907). 

C o 1 v o c o r e s s e s 139) sich eingehend verbreitet, 
ist hauptsachlich Tagebau. 

Ein anderes fur die Nickel- und Kobaltindu- 
strie vielleicht sehr wichtiges Gebiet ist Ende 1903 
beim Bahnbau am Teniskamingsee (Ontario, Ka- 
nada) aufgefunden worden. Es liandelt sich um 
auBerordentlich silberreichc Kobalt-Nickelarse- 
nidel40), die bei der Station Kobalt vorkommen. 
Die Lager werden noch sehr unregelmaBig bear- 
beitet. 1905 wurden iiber 2000 t dieser Erze ver- 
schifft, 1906 soll allein fur l P l 6  Mill. Mark Silber 
aus dem Gebiete verschickt worden sein (fur Ko- 
balt und Nickel wurde namlich so gut wie nichts 
bezahlt). Die Erze enthalten durchschnittlich 4 bis 
4,8% Silber, 7-8% Kobalt, 3 4 5 %  Nickel, 31 bis 
35% Arsen. Ihre Verarbeitung macht vorliiufig 
noch Schwierigkeiten. H o w e , C a m p b e 1 1 und 
K n i g h t 141) haben versucht, diese Erze zu rosten, 
um das Arsen abzutreiben und zu verwerten. Der 
Arsengehalt I a B t  sich aber dabei nicht gut unter 
20% bringen. Andererseits hat H i x o n 142)  Vor- 
schlage gemacht, wie man diese Erze verschmelzen 
konnte. Das Erz soll zur Vertreibung von Amen 
und Schwefel gerbstet, dann mit Lehm und Kalk 
brikettiert werden, dann wird es mit Bleiglanz ver- 
schmolzen, es entsteht Stein und Speise, die nach 
der Zerkleinerung nochmals mit Blei verschmolzen 
werden. Man erhiilt so das Silber im Blei, beim Ver- 
blasen des Steines das Kobalt in der Schlacke, das 
Nickel im Stein. 

Die beim NickelverhiittungsprozeB auftreten- 
den Temperaturen waren bisher nicht genau be- 
kannt. W o 1 t m a n n  und M o s t o w  i t sch143) 
haben auf der Nickelhutte in Frankenstein in Schle- 
sien jetzt einige pyrometrische Messungen angestellt 
und mitgeteilt. Beim Rohsteinschmelzen betrug 
die Temperatur in der Formebene 1494"; die Tem- 
peratur des Rohsteins betrug beim Abstich nur 
1160°, die der Schlacke 1290". Der Rohstein wurde 
auf Feinstein verarbeitet bei einer Temperatur von 
CL. 1400°, der Konzentrationsstein hatte beim Ab- 
stich 1210°, die Schlacke 1260'. Beim Verblasen 
im Konverter wurden 11 16 O gemessen; bei Reduk- 
tion von Wurfelnickel mit Holzkohle 1259 '. 

Zur Erzeugung von schmiedbarem Nickel be- 
nutzt F 1 e i t m a n n wit 1878 bekanntlich einen 
Zusatz vou Magnesium. W i g g i n und J o h n - 
s t o n e wollen dasselbe durch Manganzusatz er- 
reichen, ein Verfahren, was bei uns durch B a s s e 
und S e  l v e  langst in die Praxis eingefuhrt ist. 
J. G a r n i e r will schmiedbares Nickel unter Phos- 
phorzusatz herstellen. S p e r r y 144) hilt alle diese 
Mittel nicht fur ausreichend zur Erzielung eines 
schmiedbaren Nickels, wenn man nicht den Kohlen- 
stoff fernhalten kann. 

Eine Reihe experimenteller Untersuchungen 
haben unsere Kenntnis der Konstitution von 
N i c k e  11 e g i e r u n g  e n erweitert; auf diese 
Arbeiten kann hier nur verwiesen werden. G ii r t - 
1 e r und T a m m a n n 145) beschiiftigten sich mit der 

139) Eng. Min. Journ. 81, 582 (1907). 
lao) *J. Sor. Chem. Ind 24. 239 (1907). 
141) Trans. Amer. Inst. Min. Eng. 1907, 53. 
142) Eng. Min. Journ. 83. 426 (1907). 
143) Metallurgie 5, 799 (1907). 
144) Mctallurgie 5,  155 (1907). 
145) Z. anorg. Chem. 52, 25 (1907). 
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Konstitution der Legierung von Kupfer und Nickel, 
V. T a f e 1146) mit Nickel und Zink, K. F r i e d - 
r i c h 147) mit Nickel und Arsen, G u i 11 e t 148) 

mit Nickel und Zinn, P a r t e v i n 149) mit Nickel 
und Blei. 

Im Schwarzwalde waren friiher zwei Nickel- 
vorkommen, das eine bei Horbach, das andere bei 
Todtmoos in Betrieb. Die Ausbeutung 5011, wie 
man hort, wieder aufgenommen werden. 

A l u  m i n i u m. 
Genaue Zahlen iiber die Aluminiumproduktion 

der Welt sind nicht zu erhalten. Nach Schatzung 
der Metallgesellschaft lieferten 1907: 

Tonnen 
Vereinigte Staaten und Kanada . . . . .  8000 
Deutschland, 6sterreich, Schweiz . . . . .  4OOO 
Frankreich. . . . . . . . . . . . . . .  6000 
England . . . . . . . . . . . . . . . .  1800 

19 800 

Die amerikanischen Schatzungen sind hoher, sie 
gaben fiir 1906 schon 18 325 t (gegen 14 500 t Me- 
tallgesellschaft) an. Der €'reis fiir Aluminium be- 
trug im Jahresdurchschnitt wie in den letzten 
beiden Jahren ca. 3,50 M. Auch der Aluminium- 
preis stieg im 1. Quartal an, er fiel aber mit der all- 
gemeinen Metallkonjunktur im Herbst wieder scharf 
herunter. Ganz entsprechend der allgemeinen Lage 
arbeiteten die Werke anfangs LuBerse angestrengt, 
im November schlol3 die amerikanische Aluminium- 
gesellschaft zeitweilig einen Teil ihrer Werke. 
P i t a v a 1 160) berichtet iiber zahlreiche Erweite- 
rungen und Neubauten von Aluminiumwerken in 
Amerika, England, Norwegen, Schweis, Frankreich, 
Italien. Die Aluminiumproduktion durfte sich da- 
her, den notigen Absatz vorausgesetzt, im laufenden 
Jahre fast verdoppeln. 

An der Herstellungsweise hat sich. nichts ge- 
andert. C a r p  e n  t e r und E d w a r d ,161) haben 
an 1200 Probestiicken die Eigenschaften von Alu- 
minium-Kupferlegierungen studiert. Fiir technische 
und industrielle Zwecke ist aber nur eine kleine An- 
zahl Legierungen verwendbar, niimlich solche mit 
eiuem Aluminiumgehalte bis zu 11%, und auf der 
anderen Seite solche mit einem Kupfergehalte bis 
zu 4%, die dazwischen liegenden von ll-96% Al 
sind unbrauchbar. Die Legierung mit 92,6% Cu 
steht bei wechselnder Beanspruchupg unerreicht da, 
Legierungen rnit 7-10% A1 kommen Stahlsorten 
gleich. Auch eine metallographisohe Untersuchung 
stellten die Verff. an162). S e m p e 11 16s) hat fest- 
gestellt, daB sich Aluminium-Kupferlegierungen, 
namentlich eine solche von 91,7y0 A1 und 7,61% Cu, 
sehr gut als Lagermetall eignet, und zwar besser 
wie die iiblichen Zinn-Antimon-Kupferlegierungen. 

la) Metallureie 5. 781 11907). 
147)  Metdlur&e 5; 200 (1907j. 
148) Rev. d. MBtall. 190?, 535. 
149) Electr. Ind. 1907, 423. 
16") Genie civ. 1907, Nov., 16 u. 23. 
161) Eng. Min. Journ. 83, 127 (1907); Metal- 

162) Eng. Min. Journ. 83. 253 (1907); Metal- 

16s) Metallurgie 5, 667 (1907). 

lurgie 1907, 152. 

lurgie 1907, 250. 

K u p f e r. 
Die Weltkupferproduktion ist 1907 zum ersten 

Male seit 15 Jahren nicht weiter gestiegen, sondern 
anniihernd gleich geblieben. Die europLische Pro- 
duktion hatte zwar um 5000 t zugenommen, der 
groBe Ausfall, den aber ganz Amerika infolge der 
wirtschaftlichen Verhaltnisse zu verzeichnen hatte 
(ca. 15 000 t), konnte von den anderen Landern 
nicht eingebracht werden. Nach den sorgfaltigen 
Zusammenstellungen der Frankfurter Metallgesell- 
schaft ergibt sich folgendes Bild von der H ii t t e n - 
produktion an Kupfer : 

Tonnen 
Deutschland . . . . . . . . .  31 900 
England . . . . . . . . . . .  72 400 
Frankreich . . . . . . . . . .  7 500 
Italien . . . . . . . . . . . .  4000 
btemich-Ungarn . . . . . . .  1100  
RuBland . . . . . . . . . . .  15 000 
Andere europiiische Liinder . . .  11 000 
Vereinigte Staaten. . . . . . .  421 400 
Britisch-Nordamerika . . , , . 14000 
Zentral- und Siidamerika , , . 57 000 
Japan . . . . . . . . . . . .  45000 
Australien . . . . . . . . . .  32 500 

712 800 
1906 betrug die Weltproduktion 717 800 t;  der da- 
malige Weltverbrauch 722 500 t, wahrend 1907 nur 
674 000 t verbraucht wurden; die Vorrate sind des- 
halb stark in die Hohe gegangen. Betrachtet man 
die Durchschnittspreise der beiden letzten Jahre, 
so findet man fast keinen Unterschied (Standard) 
1906 87,8,6 Pfd. Sterl., 1907 87,1,8 Pfd. Sterl., 
ganz anders sieht die Sache jedoch aus, wenn man 
die einzelnen Monatspreise ins Auge fa&. 1906 be- 
gann Standard mit 79,2,3 Pfd. Sterl. und stieg, 
namentlich im letzten Quartal rapid, bis auf 
105,7,8 Pfd. Sterl. im Dezember. Im Jahre 1907 
sah man die Preise genau den umgekehrten Weg 
gehen; zuniichst stieg Kupfer allerdings noch bis 
109,12,6 Pfd. Sterl., fiel dann aber ruckweise her- 
unter bis auf 60 Pfd. Sterl. J o h n T. M o r r o ,164) 

stellt die Kupferproduktion der Welt in den letzten 
27 Jahren zusammen. Von 1879-1896 betrug die 
Zunahme jahrlich 5,84%, von 1896-1906 6,40%. 
Wenn man nun mit der ersteren Zunahme weiter 
rechnet. so wiirde schon 1912 die erste Million Ton- 
nen iiberschritten werden, 1925 die zweite. Ob 
solche Mengen auch wirklich leicht erzeugt und glatt 
vom Konsum aufgenommen werden, kann natiirlich 
niemmd sagen. 

I n  Deutschland betrug, wie angegeben, die 
Produktion an Rohkupfer aus in- und auslandischem 
Material 31 854 t, die Einfuhr 124 072 t (davon 
103 630 t aus Nordamerika), die Ausfuhr 6112 t. 
Der Verbrauch wiirde danach 149 800 t betragen, 
bei einer Mehrausfuhr von 31 500 t berechnet sich 
nach den Angaben der Metallgesellschaft der wirk- 
liche Eigenverbrauch zu 118 300 t, das ist etwa 
viermal soviel, wie wir produzieren. 

Die Produktion an Kupfervitriol belauft sich 
nach derselben Quelle auf 5400 t, Einfuhr 4519 t, 
Ausfuhr 2015 t. Verbrauch ca. 7900 t. 

H a r t 1 e y K n i g h t 156) gibt einen Bericht 
164) Eng. Min. Journ. 85, 462 (1907). 
156) Eng. Min. Journ. 83, 1142 (1907). 
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Ottavi-Kupfer- und Bleigruben, wobei er sich auf 
die Untersuchungen von C. J a m  e s stiitzt. Die 
Erzc bestehen in der Hauptsache aus Kupferglanz, 
Malachit, Bleiglanz, WeiD blcierz, wenig Blende, 
Ton und Quarz. J a m e s  schatzt bis zur 5 0 m -  
Sohle 293 OOO t reiches Erz mit 12% Cu und 25,3y0 
I'b, und 191 000 t armes Erz mit 2,9% Cu und 
4,4744 Pb. Eine Trennung des Kupfers und Bleies 
durch nasse Aufbereitung ist nicht moglich. Die 
Erze sollen auf Werkblei und Kupferstein ver- 
schmolzen und diese Produkte auch an Ort und 
Stelle raffiniert werden; Mitte 1907 sol1 die Hiitte 
in Betrieb kommen. H a r v e y  W e e  d156) be- 
richtet iiber die Versuche zur Einfiihrung einer 
Kupferindustrie in Serbien. Es wird in zwei Di- 
atrikten Kupfer gewonnen. In Maidenpek, 10 Meilen 
von Milanovac an der Donau, durch eine belgische 
Gesellschaft, welche ein 3%iges Erz auf Schwarz- 
kupfer verschmilzt, und durch eine franzosische 
Gesellschaft in Bor, 30 Meilen siidlich von Maiden- 
pek, die 6-7%ige Erze in einem mit amerikanischen 
Schachtofen und Konvertern ausgestatteten Werke 
verhiittet. Auf die Beschreibung einzelner bedeu- 
tender Kupferhiittenanlagen kann hier nicht ein- 
gegangen werden. W a g n e r und P r i m r o s e157) 
betrachten die Mansfelder Gruben und Hiitten und 
die dort eingefuhrten Neuerungen (Gasmaschinen, 
Kupferkonverter, GiintherprozeB), sie bezeichnen 
die Mansfelder Werke als ,,a splendid exemple of 
modern Economy in mining and smelting." I n  - 
g a 11 s 158) behandelt die Kupfergruben von Ely, Ne- 
vada, und die Blei- und Kupferverhuttung im Salt 
Lake Tale (Garfield-, Bingham-, Hig'? land Boyhiitte 
u. a.). 169) H a m i 1 t o n 160) die Kupferhiitten zu 
Humboldt, Arizona, A d d i c k s 1 6 1 )  die Anlage in 
Chrome, N. J. K u w o s z k y 1 6 2 )  die Hutte in Za- 
lat a, P e t r e n 163) veroffentlicht in einem Reise- 
berichte die Arbektsmethoden auf deutschen und 
osterreichischen Kupferhiitten, Auf der Hutte zu 
Bogoslowsk, deren Einrichtung G o e r k e 164) be. 
schreibt, sind einige Ofen merkwiirdig, weil in ihner 
das Versohmelzen mit Holzkohle geschieht; es wer 
den sowohl Schacht- wie Flsmmofen mit Holz 
kohle betrieben, wahrend Wassermantelofen unc 
Kupolofen mit Holzkohle nur sehr ungiinstig ar 
beiten. 

Eine der grolartigsten Kupferhutten Amerikai 
ist jedenfalls die der Anacondageaellschaft gehorigc 
Washoehiitte. Zum Verschmelzen der Erze dienei 
mehrere Mathewsonschachtofen~~~), zwei davoi 
haben die riesige Lange von 51 FuB, einer soga 
von 87 FuB,  bei einer Weite von 56 Zoll an dei 
Formen; die beiden kleineren setzen je 1600 t, de 
groBe 3000 t Beschickung in 24 Stdn. durch. Au 
derselben Hiitte sind Flammofen in Betrieb mi 

1841 im Jahre 1907. 

-ner HerdflLche von 19 x 102-116 PUB. mit einer 

156) Eng. Min. Journ. 81, 115 11907). 
1 5 7 )  Eng. Min. Journ. 84, 671 (1907). 
158) Eng. Min. Journ. 84, 675 (1907). 
159) Eng. Itin. Journ. 84, 527 (1907). 
1 0 0 )  Eng. Min. Journ. 83, 901 (1907). 
161) Eng. Min. Joum.83, 1001 (1907). 
162)  osterr. Z. f .  Berg- u. Hiittenw. 55, 53( 

163) Tekn. Tidskr. 37, 12 u. 23 (1907). 
161) Mctailurgie 5, 511 (1907). 
165) Eng. Min. Journ. 83. 660 (1907). 

646, 563, 573, 585, 599 (1907). 

,ostflache von 8 x 16 FuB, sie werden mit natiir- 
ehem Zug und Kohle betriehen und haben eine 
ehmelzleistung von 300 t in 24 Std~'"). Daneben 
nden sich 11 Konverterstande mit horizontalen 
Lonvertern von 8 Fu13 Durchmesser und 12,5 Ful 
ange167). Im AnschluD hieran sei auf eine sehr 
bersichtliche vergleichende Zusammenstellung uber 
.bmessungen, Beschickung, Durchsatz, Ausbringen 
sw. einer groBen Anzahl von Kupferschachtofen 
'lammofen und Konvertern hingewiesen, die wir 
I o r c h e r s 168) verdanken. 

Von den Veranderungen, welche die Metallurgie 
es Kupfers betreffen, ist zunkchst allgemein be- 
ierkenswert, daB man in Amerika nur noch ge- 
iischte Werke baut, und daB Schachtofenwerke 
'lammofen aufstellen und Werke, die bisher nur mit 
'lammofen arbeiteten, sich Schachtofen anschaffen. 
Piir Flammofen hat man jetzt die Kohlenstaub- 
xerung einzufiihren versuoht, die Ansichten iiber 
!en Erfolg sind aber geteilt. Auf den Highland Boy 
Imelter ergab aieh nach S 5 r e n s e n 169)  bei be- 
leutend groBerem Durchsatz eine Kohlenersparnis 
ron 16-20~o, in Cananea gelang das Experiment 
veniger i u t ;  ein groBes Hindernis scheint die Flug- 
mche zu sein. - Bei Kupferschachtofen zeigt sich 
dufig die Erscheinung des Oberfeuers. A u  s t in170) 
,tellt Betrachtungen dariiber an und kommt zum 
3chluB, daB dieser Ubelstand sich sehr wohl durch 
;achgemale Begichtung und namentlieh durch An- 
Kendung von Warmwind vermeiden laBt. 

Auch in der Metallurgie des Kupfers kommen 
letzt Verblasemethoden zur Entschwefelung von 
Erz und Stein in Anwendung, ganz ahnlich wie beim 
Blei. C 1 o u d 171)  berichtet iiber die Ausfiihrung 
ies M c M u r t y - R o g e r s schen Prozesses auf 
len Wallaroowerken. I n  groDen 41/, FuB tiefen, 
33i4 FuB weiten, urn Zapfen drehbaren Eisen- 
topfen mit falschem Boden, w i d  auf eine brennende 
Charge unter gleichzeitigem Einblasen von Wind 
Erz gefiillt und die Charge bis auf Rotglut geblasen. 
Dabei entachwefeln 20'3, Erz bis auf 5y0, das ge- 
sinterte Produkt wird verschmolzen. Bei Kupfer- 
stein schligt man beim Verblasen 15-25% kiesel- 
saurehaltiges Material. zu und blast schwacher. Die 
Wallaroowerke entschwefeln auf diese Weise 
wochentlich 400-500 t Erne. Auch auf 'den Gar- 
fieldwerkqn hat  man die Topfrostmethode zur Ent- 
schwefelung von halbgerostetem Pyrit eingefiihrt 
Man rostet in M c D o u g a 11 schen ofen auf 12% 
Schwefel ab und verbliist dann ( 3  x 7 t in 24 Stdn.) 
bis auf 3-4% Schwefel herunter. Das gesinterte, 
gebrochene Material geht zum Hochofen. Die Me- 
thode wird vielleicht fiir feine Sulfiderze noch von 
besonderer Bedeutung. 

Eine auBerordentlich lebhafte Aussprache 
unter amerikanischen Metallurgen hat iiber das Py- 
ritschmelzen stattgefunden, weil in einigen F'illen 
etwas unerklarliche negative Resultate erzielt wur- 

166) Eng. Min. Journ. 83, 807 (1907). 
167) Eng. Min. Journ. 83, 7.57 (1907). 
168) Metallurqie 1907, 99: 105, 108. 
169)  Eng. Min. Journ. RS, 121 (1908). 
170) Electr. Ind. 1907. 101. 
171i Electr. Tnd. 1907; 277. 
172) Eng. Min. Journ. 85, 25 (1908). 

Ch. 1908. 391 



1842 [ Zeltschrift fur Schwalbe: Zhr Ghemie der Sulfltsellstoffbleiche. angewandte Chemle. 

den. Auch Magneteisensteinl73) lLBt sich unter be- 
sonderen VorsichtsmaRregeln beim Kupferstein- 
schmelzen verwenden. 

Auch die Hiittenrauchfragel74) beschaftigt 
jetzt die amerikanischen Huttenleute. 

Beim Konverterbetrieb sind ebenfalls einige 
Verbesserungen bekannt geworden. C h a r 1 e s 176) 

gibt ein neues Verfahren zur Ausfutterung von Kon- 
vertern an, die dann mit heiBer Schlacke getrocknet 
werden. A u s t i n und T a n n e r 176) haben eine 
bewegliche Konvertcrhaube konstruiert. In Kali- 
fornicn benutzt man, wie R o u n t r e e 177) mit- 
teilt, nicht nur zum Austrocknen der Konverter 
Rohol, sondern auch zum Verblasen. In Mansfeld 
sind seit August 1906 auch xwei Konverter in Tatig- 
keit; die Case gehen durch Flugstaubkammern in 
ein Bleikammersystem. Man verblast hier nicht 
bis auf Schwarzkupfer, sondern nur bis auf Spur- 
stein, wodurch die Edelmetallverluste sehr gering 
werden, und elektrolysiert den Spurstein. M a - 
t h e w s o n 178) hat an einem Konverter der 
Washoehutte beim Verblasen von Kupferstein 
untersucht, wie sich die Entfernung der verschie- 
denen Elemente gestaltet. Arsen fallt gleich an- 
fangs bis auf etwa 0,05%, dann geht das Eisen und 
spLter der Schwefel heraus. 

G o w 1 a n d 1 7 9 )  hat iiber die zukiinftige Ent- 
wicklung der Kupferverhiittung einige Andeutun- 
gen gemacht. Danach wird man auch bei der 
Flammofenbeheizung wohl noch zur Generator- 
heizung greifen, was nanncntlich fiir die riesigen 
amerikanischen Flammofen ein Vorteil sein wiirde. 
Auch in den Kupferhiitten scheint sich ein kipp- 
barer Herdofen ausbilden zu wollen, wozu in den 
Tacomawerken schon $nfange vorhanden sind. 
Auch die Entschwefelung von Roher7en durch Ver- 
blasen wird sich weiter ausbreiten. Verwendet man 
basisch gefiitterte Konverter und verblgst mit Zu- 
satz von Kieselsaure, so wird sich das Verwendungs- 
gebiet des Konverters auch noch erweitern lassen. 

Auf dem Gebiete der Kupferelektrolyse ist 
nichts Neues bekannt geworden. Me y 180) gibt eine 
Beschreibung der Tecomaanlage. Auf die SWrungen, 
die Ferrisulfat bei der Elektrolyse hervorbringen 
kann, weist L a r r i s o n 181) hin. 

Bhnlich wie E 1 m o r e versuchen auch andere 
durch Elektrolyse direkt R o b e  herzustellen. 
H a r r i s o n und D a y 182) pressen die Elektro- 
lysen unter Druck gegen die rotierende Kathode, 
C o w p e r - C o 1 c s 18s) verwendet aul3erordent- 
liche rasche Rotation der Kathode, K r a u s e 184) 

bcschrcibt cin Lhnliches Verfahren unter Verwen- 
dung von Kieselgur. 

In  Butte ist eine grol3cre Anlage errichtet zur 
Ausfiillung des Kupfers aus Grubenwassern, uber 

173) Eng. Mia. Journ. 83, 248 (1907). 
174) Eng. Min. Journ. 83, 1227 (1907). 
1 7 6 )  Ena. Min. Journ. 83. 1046 (1907). 
1 7 G j  lle&.llurgie 1907, 853. 
177)  Eng. Min. Journ. 84, 639 (1907). 
178) Trans. Amer. Inst. Min. Eng. 1007, 7. 
179) Electr. Jnd. 1907, 277. 
180) Electr. Rev. 1907, 52. 
181) Eng. Min. Journ. 83, 127 (1907). 
189) Amer. Pat. 858 341. 
183) Engl. Pat. 13 971. 
184) D. R .  P. 175 470; diese Z. 20, 306 (1907). 

welche B u s h e 1 1 185) berichtet. B u d d L u s '86) 
glaubt, daS sich die chlorierende Rostung von 
Kupfererzen billiger im Schachtofen als im Muffel- 
ofen durchfiihren lasse, wenn die Erze zuvor bri- 
kettiert sind. 

Von wissenschaftlichen Untersuchungen waren 
noch zu nennen : die Versuche zur Aufkliirung der 
Konstitution von Ferro-Chprosulfiden von H o f - 
m tl n ,  C a y  p 1 o s s und H a r r i n g  t o  n187), und 
die metallographische Untersuchung von Schwefel- 
silber-Kupfersulfiir- und Bleiglanz-Kupfersulfiir- 
gemengen von K. F r i e d r i c h 188), die Unter- 
suchung des Sauerstoffgehaltes, Dichtigkeit, Gas- 
absorptionsvermogens von Kupfer von W. Stahllss), 
iiber das Siliciumkupfer von M. P h i 1 i p s190), iibcr 
den Einflulj der Verunreinigungen auf die Lcit- 
fahigkeit von S e x t o n 191). Beitrage zur Konsti- 
tution der Kupferlegierungen lieferten H e y n und 
B a u e r 192), Phosphor und Kupfer, C a r p e n t e r 
und E d w a r d s 193) : Kupfer-Aluminium, T a ni - 
m a n n und G u r t 1 e r 194) : Kupfer -Nickel, 
K o n s t a n t inowl95)  : Kupfer-Kobalt, F r i e d -  
r i c h196) Kupfer-Silber-Rlei, W o 1 o g d i n e 197) :  

Kupfer-Mangan. 

Zur Chemie der Sulfitzellstoffbleiche. 
Von CARL G. ScHwALnE-Darmstadt. 

(Eingeg. den 4./7. 1008.) 

Fortsetzung yon Seite 1367. 

3. Alkalisehes und saures Bleiehen. 
Obwoh! der Zusatz von SSuren bei der Bleiclie 

in ausgedehntem MitBstabe in der Praxis durch- 
gefuhrt wird, ist man sich nicht, dariiber einig. ob 
dieser Saurezusatz ohne Schaden fiir den Stoff, ohne 
Chlorverluste zu bedingen, vorgenommen wercien 
darf. Die Vorteile des Saurezusatzes sind auller- 
ordentliclie Beuchleunigung des Bleichvorganges hci 
volliger Ausnutzung des Bleichchlors. Die Re- 
schleunigung ist durch sorgfaltige. nicssende Ver- 
suche von N u  13 b a u m  und E b e r t  fiir die 
Natriumhypochloritbleiche vollig erwiesen. Es 
fragt sich aber, ob diese Beschlennigung nicht auf 
Kosten der Stoffqualittit erreicht wird. Die zu be- 
schreibenden Versuche haben ergeben, daB in der 
Tat das Reduktionsverm6gen cines unter Siiura- 
zusatz gebleichten Stoffes wesentlich hiiher ist als 
das einej alkalisch gebleichtcn Stoffes. Ob die 
schadigende Einwirkung auf lokale cberbleiche an 
dcr Einlaufst,elle dcr vcrd.' Sauren zuriickzufiihren 
ist, sich abcr bei geniigenderverdiinnung und Vcr- 
teilung der Kaure ganz vermeidcn l i c k  mu6 vor- 

185) Eng. Min. Journ. 83, 1229 (1907). 
186) Berg- u. Huttenm. Rdsch. 1907, 267. 
187)  Trans. Amer. Inst. A h .  Eng. 1907, 2.5. 
188) Metallurgie 1907, 671. 
189)  Metallurgie 1907, 7G1. 
1 9 0 )  Metallurgie 1907. 587. 
191) L'Electricien 34. 217 (1907). 
192) Met.a!lurgie 5, 214 (1907). 
193) Metallurgie 1907, 250. 
194) Z. anorg. &em. 52, 25. 
196) Electr. Tnd. 1908, 30. 
190)  Mrtnllurgie 1907, 250. 
197)  E!ectr. Tnd. 1908, 25. 


